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Nordea Asset Management steht an der Spitze
eines gemeinschaftlichen Engagements gegen
den Bau eines Kohlekraftwerks in Vietnam
In einem Brief richtet sich Nordea Asset Management (NAM) zusammen mit 21 Investoren an
Finanzinstitute und Unternehmen, die am Bau von Vung Ang 2, einem Kohlekraftwerk in Vietnam,
beteiligt sind. Zusammengenommen steht das Investorenkonsortium für 4,7 Billionen Euro Assets
under Management.
Das Kohlekraftwerk Vung Ang 2 soll am derzeitigen Standort weiter ausgebaut werden. Dabei haben die
bestehenden Anlagen in der Region bereits zu grossen Umweltverschmutzungen geführt. Unter anderem
sind giftige Chemikalien in den Ozean gelaufen – mit verheerenden Folgen für die Küstenlinie und das
Leben im Meer. Auch das Kraftwerk Vung Ang 1 stand in der Kritik. Grund war die Nähe seiner Kohleaschehalde zu Wohngebieten und Ackerland.
"Vung Ang 2 entwickelt sich schnell zum negativen Musterbeispiel für Unternehmen, die Transitionsrisiken
für Kohlekraftwerke eingehen. Dabei gibt es einen offensichtlichen Konflikt mit den Verpflichtungen
derselben Unternehmen, sich nach dem Pariser Klimaschutzabkommen zu richten", sagt Eric Pedersen,
Leiter des Bereichs Responsible Investments bei Nordea Asset Management.
Das Investorenkonsortium hat am 22. Oktober einen Brief verschickt, in dem es Unternehmen, die mit
Vung Ang 2 in Verbindung stehen, dringend zum Rückzug aus dem Projekt aufruft. Das Konsortium
verweist darin auf die hohen klimabedingten Finanz- und Reputationsrisiken, die mit dem Projekt
verbunden sind. In dem Brief betont das Konsortium zudem, dass börsenkotierte Unternehmen eine
wichtige Rolle bei der Bewältigung des Klimawandels spielen – und dass sie das Risiko auf die Investoren
abwälzen, wenn sie es versäumen, sich mit den Klimarisiken auseinanderzusetzen.
Nordea Asset Management wird sein Engagement gegen das Vung Ang 2-Projekt fortsetzen und ruft
Investoren dazu auf, ihr Engagement in neue Kohleprojekte entsprechend der Empfehlung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen zu beenden.
– Ende –
Über Nordea Asset Management:
Nordea Asset Management (NAM) gehört mit einem verwalteten Vermögen von 233 Mrd. Euro* zur Nordea Gruppe,
dem grössten Finanzdienstleister in der nordischen Region (verwaltetes Vermögen 326 Mrd. Euro*). NAM bietet
europäischen sowie globalen Investoren eine breite Palette von Investmentfonds an. Wir betreuen eine grosse Anzahl
an Kunden und Vertriebspartnern wie Banken, Vermögensverwalter, unabhängige Finanzberater und Versicherungsunternehmen.
Nordea Asset Management unterhält Standorte in Bonn, Brüssel, Kopenhagen, Frankfurt, Helsinki, Lissabon, London,
Luxemburg, Madrid, Mailand, New York, Oslo, Paris, Santiago de Chile, Singapur, Stockholm, Wien und Zürich.
Nordeas Präsenz vor Ort geht Hand in Hand mit dem Ziel, ansprechbar zu sein und unseren Kunden den besten
Service zu bieten.
Der Erfolg von Nordea basiert auf einem nachhaltigen und einzigartigen Multi-Boutique-Ansatz, welcher die Expertise
spezialisierter interner Boutiquen mit exklusiven externen Kompetenzen verbindet. Dies erlaubt es uns, zum Wohle
unserer Kunden ein stabiles Alpha zu generieren. Die Lösungen von NAM erstrecken sich über alle Anlageklassen, von
festverzinslichen Anlagen und Aktien bis hin zu Multi-Asset-Lösungen, und über alle Regionen hinweg, sowohl lokal, in
Europa als auch in den USA, global und in den Schwellenländern.
*Quelle: Nordea Investment Funds S.A., 30.09.2020
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